
Geschichte der Platonischen Körper 
 

 

 

 

Megalith-Kulturen (4500 - 2000 v. Chr.) 

 

 

Als Megalithkultur (griechisch mega = „groß“ und lithos = „Stein“) wird unzutreffend eine 

Reihe nicht miteinander verwandter, vorwiegend europäischer Kulturen der Jungsteinzeit 

und der Bronzezeit bezeichnet. Sie sind aber, außer der Tatsache, dass es sich sämtlich um 

ackerbautreibende Kulturen handelt, nicht durch sonstige offenkundige Gemeinsamkeiten 

gekennzeichnet. 

 

 
 

Auf der mittleren Kugel sind 12 sphärische Pentagone eingraviert.  

Offenbar war schon damals - mehr als 1000 Jahre vor den Pythagoreern - das Grundprinzip 

der Dodekaedersymmetrie bekannt.  

Würfel, Tetraeder und Oktaeder sind ebenfalls vertreten.  

 

 

 



Pyramiden (2575 - 2465 v. Chr.) 

 

 
 

Die bekanntesten sind die drei von Gise westlich von Kairo (Cheops, Chefren, Mykerinos). 

Sie wurden durch die Könige der 4. Dynastie (2575 - 2465 v. Chr.) erbaut.  

 

 

Chavín-Kultur (900 - 300 v. Chr.) 

 

 

Ebenfalls Pyramidenform hat das Unterteil des abgebildeten Trinkgefäßes.  

Diese frühe Andenkultur (900 - 300 v. Chr.) wird als Mutterkultur der Anden vermutet. 

Sie ist nach dem Ort Chavín de Huantar in Peru benannt.  

 

 

 

 

 

 

 



Etruskische und Römische Dodekaeder (800 und 100 v. Chr.) 

 

Bis 1995 wurden 92 Römische Dodekaeder gefunden. Über ihre ursprüngliche Verwendung 

gibt es verschiedene Vermutungen: Zepterknauf, Waffe, Spielzeug, Kerzenhalter, 

Kalibrierungsinstrument, Vermessungsapparat, mystisches oder religiöses Symbol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pythagoras  (* ca. 580 † ca. 500 v. Chr.) 

 

 
Pythagoras wuchs auf Samos auf. 

In Kroton (Süditalien - damaliges Großgriechenland) gründete er einen Bund mit religiösen, 

wissenschaftlichen, politischen und ethischen Zielen. Seine nur mündlich vorgetragenen 

Lehrmeinungen umfassten v.a. mystisch-priesterliche Weisheit. 

Ausgehend von alten Quellen schrieb man Pythagoras bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts 

Kenntnis und Konstruktion der regelmäßigen Körper zu: 

"Seine theoretischen Forschungen bewegten sich frei von materiellen Einflüssen im Bereich 

des reinen Denkens. Er war es auch, der ... die Darstellung von den fünf Weltkörpern schuf." 

(Mathematikerverzeichnis des Proklus Diadochus, (* um 410 in Konstantinopel; † 17. April 

485 in Athen; war ein spätantiker griechischer Philosoph.) 

 

 

Hippasos von Metapont (ca. 520 - 480 v. Chr.),  

ein Schüler des Pythagoras, befasste sich mit dem regelmäßigen Dodekaeder.  

Offenbar nicht ohne Risiko - bei Iamblichos (ein griechischer Philosoph aus Syrien ca. 320 n. 

Chr.) heißt es:  

"Wie andere behaupten, zürnte die Gottheit denjenigen, welche die Lehren des Pythagoras an 

die Öffentlichkeit trugen. So sei der Mann wie ein Frevler im Meer versunken, der den 

Aufbau des Körpers mit zwanzig Ecken verriet, die Tatsache, dass der Zwölfflächner - 

einer der sogenannten fünf Körper - sich einer Kugel einbeschreiben lässt…" 

 



Platon  (* ca. 428 † ca. 348 v. Chr.)  

 

In Athen geboren,reiste er nach dem Tod seines Lehrers Sokrates (399 v. Chr.) zu 

Euklid nach Megara, nach Unteritalien, Sizilien und wahrscheinlich nach Ägypten. In 

Syrakus (liegt an der südöstlichen Küste Siziliens) versuchte er, sein Staatsideal zu 

verwirklichen.  

Dionysios I. soll ihn an den spartanischen Gesandten ausgeliefert haben, von diesem wurde 

Platon als Sklave verkauft. Er wurde freigekauft und gründete nach seiner Rückkehr in 

Athen die Platonische Akademie (387 v. Chr.).   

Bis auf einen Lehrvortrag sind sämtliche seiner Werke erhalten.  

Platon hat gezeigt, dass sich nur die „Platonischen Körper“ aus regelmäßigen n-Ecken 

zusammensetzen lassen. 

In seinem Dialog Timaios erläutert Platon ein Modell des Kosmos, worin er die 

regelmäßigen Körper mit den vier Elementen Erde (Würfel), Wasser (Ikosaeder), 

Feuer (Tetraeder) und Luft (Oktaeder) verbindet.  

Das Dodekaeder verbindet Platon mit der quinta essentia, dem Himmelsäther. Jeder 

der zwölf Seitenflächen entspricht eines der zwölf Sternbilder (Timaios 55c). 

Möglicherweise dachte er beim Dodekaeder auch, wie später Kepler, an die Erdsphäre. 

 

 

 



Er konstruiert diese Körper mit Hilfe von zwei Dreiecken, zwei Elementarbereichen 

(Timaios 54a).  

Aus sechs dieser Stoicheia setzte er dir Seitenfläche des Tetraederdreieck (Timaios 54d) 

und des Ikosaederdreiecks (Timaios 55a),  

aus acht das Dreieck für die Oktaederfläche (Timaios 55a) zusammen.  

Für die Würfelseite fügte er vier gleichschenklige Dreiecke zusammen (Timaios 55b). 

 

 

Platon zufolge können die Körper durch Umlagerung von Dreiecken miteinander 

reagieren, so kann Luft in Wasser umgewandelt werden (Timaios 56e). Über 2000 Jahre 

später erwies sich, wie fundamental diese bereits bei Demokrit angelegte Idee ist, 

Stoffumwandlungen als Umlagerung ihrer Bausteine zu deuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Euklid v. Alexandria (365 v. Chr. vermutlich in Alexandria o. Athen; † ca. 300 v. Chr.) 

 

Über Euklid gibt es kaum biographischen Daten. Man nimmt an, dass er in Alexandria am 

Hofe der Ptolemäer lebte und dort eine mathematische Schule gründete.  

Von seinen Werken sind keine Originalhandschriften erhalten geblieben, teilweise kennen 

wir sie sogar nur dem Titel nach.  

In den Elementen fasste Euklid in 13 Kapiteln (Büchern) das mathematische 

Grundlagenwissen seiner Zeit zusammen, indem er die mathematischen Ergebnisse aus 

älteren Schriften übernahm. Seine herausragende Leistung besteht darin, den Stoff 

didaktisch vorbildlich dargestellt zu haben. 

Der Höhepunkt der Elemente ist das 13. Buch, dessen Inhalt vermutlich auf Theaitetos (um 

415 v. Chr.; † 369 v. Chr.) war ein bedeutender griechischer Mathematiker der Antike aus 

Athen) zurückgeht. In diesem wird die Konstruktion der Platonischen Körper mit Zirkel 

und Lineal behandelt.  

Es wird gezeigt, dass diese Körper in Umkugeln einbeschrieben werden können und 

Beziehungen zwischen dem Radius der Umkugel und den Kantenlängen hergeleitet.  

In einem Zusatz begründet Euklid, warum es höchstens fünf geben kann. 

Im 15. Buch, dass sich aus den Beiträgen verschiedener Autoren zusammensetzt, wird die 

Einbeschreibung eines regelmäßigen Körpers in einen anderen beschrieben. 

 

 



Johannes Kepler ( 27. 12. 1571 - 15. 11. 1630)  

 

Kepler ist heute vor allem durch die nach ihm benannten Gesetze zur Beschreibung der 

Planetenbahnen (1609) bekannt. Noch davor fand er aus der Betrachtung der Konjunktionen 

aufeinander folgender Planeten ein Weltmodell. 

Er beschreibt es im "Mysterium Cosmographicum" (1596): 

"Die Erdbahn ist das Maß für alle anderen Bahnen. Ihr umschreibe ein Dodekaeder; die dies 

umspannende Sphäre ist der Mars. Der Marsbahn umschreibe ein Tetraeder; die dieses 

umspannende Sphäre ist der Jupiter. Der Jupiterbahn umschreibe einen Würfel; die diesen 

umspannende Sphäre ist der Saturn. Nun lege in die Erdenbahn ein Ikosaeder; die diesen 

einbeschriebene Sphäre ist die Venus. In die Venusbahn lege ein Oktaeder; die diesem 

einbeschriebene Sphäre ist der Merkur. Da hast du den Grund für die Anzahl der Planeten." 

Beschreibung:  

In der Mitte steht die Sonne. Die Planeten bewegen sich auf Kugelschalen.   

> Die große Halbkugel trägt die Bahn des Saturn.   

Die übrigen Schalen sind Inkugeln in einem platonischen Körper:   

> Im Würfel ist die Kugel des Jupiter.  

> Im Tetraeder ist die Kugel des Mars.  

> Im Pentagondodekaeder ist die Kugel des Erde.  

> Im Ikosaeder ist die Kugel des Venus.  

>Im Oktaeder ist die Kugel des Merkur.  

Kepler bemerkte, dass die Zahlen nicht genau stimmten. Er verbesserte das Modell, indem 

er den Schalen eine gewisse Dicke gab, die er mit den Monden in Verbindung brachte.  

Diesem Modell liegt zugrunde, dass jeder der Platonischen Körper eine Inkugel besitzt, auf 

der die Mittelpunkte sämtlicher Flächen liegen und eine Umkugel, auf der sämtliche 

Körperecken liegen. 



Die Planeten beschreiben Kreisbahnen auf Kugelschalen, deren Abstände durch die 

nacheinander eingepassten Platonischen Körper gegeben sind. Diese stimmten recht gut mit 

den damals bekannten (ungenauen) tatsächlichen Abstände überein.  

Mit der Entdeckung weiterer Planeten (Uranus - 1781, Neptun - 1846) sowie genauerer 

Berechnungen der Bahnen verlor sein Weltmodell an Bedeutung.  

Hermann Weyl (deutscher Mathematiker, 1885 - 1955) schrieb: "Wir teilen noch immer 

seinen Glauben an eine mathematische Harmonie des Universums ... Aber wir suchen diese 

Harmonie nicht mehr in statischen Formen wie den regulären Körpern, sondern in 

dynamischen Gesetzen." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der kosmische Becher  

Kaum war sein erstes Buch erschienen, begeisterte sich Kepler für die Idee, sein Modell des 

Universums in Form eines Trinkbechers ausführen zu lassen. Dazu beredete er Friedrich, den 

Herzog von Württemberg, stellte in wochenlanger Arbeit mehrere Papiermodelle her und 

reiste mehrmals nach Württemberg. Er schrieb an den Herzog:"                                             

Der Allmächtige hat mir vergangenen Sommer nach langwieriger Mühe und Arbeit eine 

großartige Idee offenbart. Die Demonstration dieses Einfalls könnte zierlich und passend in 

die Form eines Kredenzbechers gebracht werden. Dieser wird ein Ebenbild der Welt, ein 

Muster ihrer Erschaffung darstellen, soweit menschliche Vernunft dies zu erfassen vermag; 

dergleichen wurde zuvor noch von keinem Menschen gesehen.  

Wenn Euer fürstliche Gnaden das Werk größerer Kosten würdigen, könnten die Planeten aus 

Edelsteinen geschnitten werden, Saturn ein Diamant, Jupiter ein Hyazinth, Mars ein Rubin, 

die Erde ein Türkis oder Magnet, Venus ein gelber Augstein, Merkur ein Kristall, die Sonne 

ein Garfunkel und der Mond eine Perle. Und weil es ein Becher sein soll, möchte darinnen 

eine Ergötzlichkeit zu Trinken gesucht werden. Im äußersten Rand müßten sieben Zapfen 

sein, mit den Symbolen der sieben Planeten versehen, so daß aus ihnen siebenerlei Getränk 

gesogen werden könnte. Dem Unwissenden würde Schimpf zukommen."  

Das Projekt zog sich mehrere Jahre hin, wurde zu einem Himmelsglobus samt Planetarium 

verändert, aber niemals verwirklicht. Es scheiterte wohl in erster Linie an den Kosten des 

ehrgeizigen Vorhabens.  

  

 

 

 

 

 

 



Winkelbetrachtung (Diese Überlegungen gehen schon auf Euklid zurück.)   

 

Man kann nur aus drei, vier oder fünf Dreiecken eine Ecke formen. Man braucht nämlich 

mindestens drei Dreiecke für eine Ecke und sechs Dreiecke haben schon zusammen 360° und 

liegen somit in einer Ebene. Also bleiben nur 3, 4 und 5 Dreiecke.  

 

 

 

 

Man kann nur aus drei Quadraten und drei Fünfecken eine Ecke bilden. Das sind alle Fälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 



            
           
          
     
        
           
           
           
           
           
           
            
            

   
           

            
            

            
            
            

            
            
            

            

Tetraeder Hexaeder Oktaeder Dodekaeder
 

Ikosaeder

 
       

Seitenflächen
 

4 
gleichseitige  6 Quadrate  

8 
gleichseitige  

12 
regelmäßige  

20 
gleichseitige  

Dreiecke Dreiecke Sechsecke Dreiecke

Ecken 4 8 6 20 12

Kanten 6 12 12 30 30

Flächen 4 6 8 12 20

 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Eulersche Formel                   4 – 6 + 4 = 2     8 – 12 + 8 = 2         6 – 12 + 8 = 2    20 – 30 + 12 = 2          12 – 30 + 20 = 2
    


